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Aus der Röntgenabteilung der Kaiser-Wilhelms.Akademie
in Berlin.

Der jetzige Stand der Röntgendiagnostik bei Krankheiten
des Verdauungskanats.

Von Otto Strauß.
Bei röntgenologischen Untersuchungen des Magen-Darinkanals

muß der Praktiker damit rechnen, daß die Mehrzahl der untersuchten
Kranken einen d j r e k t e n Befund nicht bietet und daß - meist im
Verein mit den übrigen Untersuchungsmethoden - erst aus indirek-
ten Symptomen die diagnostischen SchJüsse gezogen werden können.
Unter direktem Befund versteht man diejenigen Zeichen, die unmittel-
bar und untrüglich aus Schirmbild oder Platte erkennbar sind. So sind
z. B. für das Magengeschwür die Nische, der Ulkuskrater,
die Penetrationshöhle und die Sanduhreinziehung als
direkte und untrügliche Zeichen anzusehen, die es meist ermöglichen,
ohne weiteres und unabhängig vom sonstigen Befund die Diagnosc
zu stellen. Wenn ein Magengeschwür zu einer Zerstörung
eines großen Teils der Magenwand geführt hat, so entsteht an
dieser Stelle eine H O h lu n g , in welcher sich die Kontrastspcise an-
sammelt. Dies ist dann röntgenologisch als Ausbuchtung - sog.
N I s e h e - feststellbar, die meist an der kleinen Kurvatur ihren
Sitz hat. Dieser Ausbuchtung an der kleinen Kurvatur entspricht in
der Mehrzahl der Fälle eine Einziehung an der großen Kurvatur.
Wie diese zustandekommt, ist nicht völlig geklärt, doch ist wohl
anzunehmen, daß die Oeschwürsbildung auf den an dieser Stelle
freiliegenden Auerbachschen Plexus einwirkt, ihn reizt und dadurch
eine Kontraktion der entsprechenden Ringfasern verursacht. Ein
solcher Räntgenbefund ist daun einfach und sicher beweisend, beim
Vorhandensein einer Nische mit korrespondierender sanduhrartiger
Einziehung ist die Diagnose Magengeschwür als feststehend anzu
sehen. Leider trifft dieser Befund aber nur für eine kleine Anzahl
der Fälle zu. Gelegentlich besteht er, wird aber nicht erhoben. Es
genügt daher in den meisten Fällen die einfache Durchleuchtung
des Kranken von hinten nach vorn nicht. Der Patient muß am
Schirm etwas gedreht werden. Bei hochsitzenden Nischen kann oft-
mals eine einfache Aeußerlichkeit ihre Feststellbarkeit erschweren,
indem die Kontrastmasse den oberen Teil des Magens nicht genügend
füllt. Oefter kann es sich auch ereignen, daß die Kontrastspeise an
der Nische vorübergleitet, sodaß die Nische im Röntgenbild nicht
zu sehen ist. An diese Möglichkeit muß man denken. Es ist
daher zweckmäßig, den Kranken vor der Durchleuchtung eine Wis-
mutemulsion trinken und ihn einige Zeit die rechte Seitenlage
einnehmen zu lassen.

Beschränkt sich nun die Oeschwürsbildung nicht auf die
Magenwand selbst, sondern greift der Prozeß auf die Nach-
haro r g a n e über, so wird aus dem Ulcus callosum, für welches
die Nische charakteristisch ist, das sogenannte Ulcus peiietrans.
Während das kallöse Ulkus am Magen selbst
seinen Sitz hat, greift das penetrierende Fig. I. Fig. a
Geschwür (nicht zu verwechseln mit dem
für die Röntgendiagnostik keinerlei Vor-
wurf bildenden perforierenden Ge-
schwür) auf die Organe in der Geschwürs.
nähe über. Es kommen hierbei in erster
Linie Leber und Pankreas in Frage, die
vom Ulkus angedaut werden und die nun
im entsprechenden Falle diese Kraterhöh-
len aufweisen. Der Unterschied zwischen
dem eine Nische bildenden kallösen Ulkus
und dem einen Krater verursachenden Ulcus
penetrans ist folgender: Die Ni sc h e ist meist relativ klein, eine Luft.
blase kommt in ihrem oberen Teil nicht zur Entwicklung (Fig. 1), der
Krater des penetrierenden Geschwürs ist groß und tragt
meist eine Luftblase an seinem oberen Pol (Fig. 2). Das Verbin-
dungsstück zwischen Krater und eigentlichem Magen braucht ge-
legentlich im Röntgenbild gar nicht sichtbar zu sein, sodaß sich die
Kraterbildung wie eine selbständige Höhlenbildung neben dem Maen
präsentiert. Die Möglichkeit, das Organ zu bestimmen, in welcues
der Ulkuskrater hineinpenetriert ist, ist gegeben. Eine Penetrations-
höhle, welche mit dem Zwerchfell gleichmaßtge Bewegungen aus-
führt, d. h. mit der Atmung sich auf und ab bewegt, gehört der
Leber an, während die in die Bauchspeichefdrüse ein«e-
wucherte Kraterbildung bei der Durchleuchtung eine Auf- und Ab
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wärtsbevegung nicht zeigt. Die Sanduhrbitdung ist beim pene-
trierenden Ulkus meist noch ausgesprochener als beim kallosen
Geschwür. Das Ulcus penetrans ist eine leichte und dankbare Auf-
gabe der Röntgendiagnostik. Da die moderne Chirurgie mehr und
mehr auf dem Standpunkt steht, das penetrierende Ulkus zu re-
sezieren und die palliativen Operationen (Qastroenterostomose) zu
verlasseu so ist die exakte Diagnose von auf3erordentlicher Bedeu-
tang. Hier ist die Röntgenuntersuchung allen anderen diagnostischen
Methoden um ein Unendliches voraus.

Ganz anders liegt es mit dem in dcr Praxis die aufcrordentIich
große Rolle spielenden U I c u s s i m p 1 e x. Der d i r e k t e rontgeno-
Icgische Nachweis eines Schleiinhautulkus ist ausgeschlosseii, und wir
sind hier auf indirekte - und damit oft sehr trügerische -- Symptome
angewiesen. Die Mehrzahl der Lehrbücher geht über die Rontgen-
diagnose des einfachen Ulkus mit kurzen Worten hinweg, meines Er-
achtens zu Unrecht, denn gerade diese EJlkusform ist die ziffernrnàßig
am meisten in Betradit kommende. Sehen wir z. B. bei einem ulkus-
verdächtigen Falle Spasmen im Röntgenbild, so ist das schon sehr
bemerkenswert. Meist aber sehen wir auch dieses Symptom nicht.
Oelters gelingt es, röntgenpalpatoriscli eine schnierzliafte Stelle an
der kleinen IKurvatur festzustellen. Dieses im allgemeinen zu wenig
bechtete Symptom kann aber auch zu Eirtümern Veranlassung geben.
In der Regio epigastrica ist fast immer eine d r u ck e m p fi n d I t ch e
Stelle abtastbar (point solaire), die jedoch außerhalb des Magen-
schattens liegt und die man nicht auf den Magen beziehen darf.
Wenn man hierauf achtet, wird einem ein dahingehender Irrtum nicht
unterlaufen. Neben Spasmen und einer zirkumskripten Drtickcmp-
findlichkeit kommen als indirekte Zeichen eines einfachen Magen-
geschwürs noch Verzögerungen in der Entleerung in Frage. Die
außerordentliche diagnostische Bedeutung, die man ehedem einer
verzögerten Entleerung zugesprochen hat, ist ja heute in ihrer
Bewertung verringert. Man nahm früher an, daß die Enticerungszeit
des Magens im Höchstfalle o Stunden betrüge und daß ein Magen,
der Ó Stunden nach der Mahlzeit leer befunden wird, mit Sicher-
heit frei von einem floriden Ulkus sei. In dieser Form ausgedrückt,
hat sich das nicht als richtig erwiesen. Man kann annehmen, daß
der Normalmagen 2-3 Stunden post coenam sich entleert hat.
Findet man nach 4-5 Stunden bei der Durchleuchtung noch einen
Rest, so hat man schon Grund zur Annahme eines krankhaften
Zustandes. Ein größerer Rest nach 6 Stunden macht die Ulkus-
diagnose (bei sonstigen Anzeichen eines Geschwürs) sehr wahr-
scheinhich. Man hat also beim Verdacht auf ein Ulcus simplex
bei der Röntgenuntersuchnng auf folgende Punkte zu achten:
1. Spasmen, 2. zirkumskripte Druckempfindhichkeit an der kleinen
1<urvatur bzw. am Pylorus, 3. verzögerte Entleerung des Magen-
inhalts (besonders bei lebhafter Peristaltik).

Was die Räntgendiagnose ,,S a n d u h r tri a g e n" betrifft, so ist
dieser so viel gebrauchte Ausdruck eigentlich sehr wenig glück-
hich gewählt und ist die Ursache vieler Irrtümer geworden. Am
Magen haben wir es entweder toit einer Ulkusbildung zu tun,
die zum Entstehen einer Sanduhrform Veranlassung gibt, oder es
entsteht eine solche S a n-d u h r e j n s c h n u r u n g auf Grundlage eines
Karzinoms. In beiden Fallen sagt uns die Bezeichnung Sand-
uhr" nichts über die Aetiologie des Leidens, nichts über seine
Benignität oder Mahignitat. Man sollte daher die Bezeichnung Sand-
uhrmagen aus unserer Terminologie entfernen. Noch mehr gilt das
für den Sog. IKaskadenmagen, der nur eine seltene Variante
des Sanduhrmagens ist.

Sehr oft können auch Spasmen der Beurteilung des Röntgen-
befundes große Schwierigkeiten bereiten. Nicht selten treten am
Magen Einziehungen auf, die den Ungeübten zur Diagnose eines
Ulkus bzw. eines Sanduhrmagens veranlassen. Um nun unterschei-
den zu können, ob solche Einziehungen organischer oder spastischer
Art sind, und ganz besonders, um ein Urteil zu gewinnen, ob
man es ato Pylorus mit einer Stenose oder einem Spasmus zu tun
hat, hatte man die subkutane Verabreichung von 0,03 Papaverin
empfohlen, Ist die Verengerung spastischer Art, so soll sie durch
Papaverin gelost werden, bleibt die Lösung aus, so handelt es
sieh um eine organische Verengerung. Indessen hat sich die spas-
merilösende Wirkung des Papaverins nicht als überall zuverlässig
erwiesen. Es hat daher Emmo Sc h les inge r als Erster ange-
geben, den Patienten im Bett zu halten, ¡lin unter Ulkusdiät zu
setzen und ihm dreimal täglich 0,025 Extr. belladonn. zu crab-
reichen. Die Zeit hat hier Emmo Sc li les inge r recht gegeben,
und heute deckt sich die Ansicht vieler namhafter Internislen mit
den S ch les inge r sehen Vorschlägen. (Umber empfiehlt mehrere
Tage dreimal täglich Atropin 0,001 mit 0,05 Papaverin Iiydrochlor.)

Groß ist dic Bedeutung der Róntgenuntcrsuchung fOr die
Diagnose des K a r z in oms. Beim ausgebildeten - Magenkrebs sind
es besonders zwei Formen, die sich im Röntgenbild aullerordcnthichi
deutlich hervorheben: das lokalisierte und das diffus verbreitete
Karzinorn. Der lokal isi e rt e Krebs setzt sich scharf gegen
den ubrigen Magenschatten ab, er springt gegen das Magcnolumen
vor und verursacht hier einen Füllungsdefekt. Diesem im Röntgen-
bild so außerordentlich einfach und leicht zu diagnostizierenden Be-
fund liegt pathologisch-anatomisch der Zyhinderzellenkrcbs oder das
meduhlare Karzinom zugrunde. Gegenuber der I 0k a lis ¡ e r ten
Krebsform bietet der diffus verb r ei tete, grolle Teile derMagenwandung befalle-nde und sich pathologisch-anatomisch als
Skirrhus erweisende Krebs ein ganz anderes, aber nicht minder

charakteristisches Bild. Der lokalisierte M a g e n k r e b s hat meistens
seinen Sitz am Pylorus: Im beginnenden Fall sieht man meistens
den. Magen vergrößert, der Pyhorus ist druekempfindhich und die
Entleerungszeit gelegentlich sehr verlängert. Aus diesen Anzeichen
gelingt es oftmals die Diagnose zu stellen. Sehr bemerkenswert
ist es, wenn eine bestimmte Stelle der Magenwand für
die P e r ¡ s t a I t i k ausfällt. Dieses Zeichen kann im Zweifelsfall
für die Feststellung des Krebses beweisend sein, leider ist aber
die Feststellung des Peristaltikausfalls an einer zirkumskripten Stelle
nicht so einfach. Es gehört schon ein höheres Mall von Beobach-
tungsgabe dazu, am Röntgcnschirni einen solchen Peristaitikausfall
an einer einzelnen Stelle zu erkennen. Unmöglich ist es nicht, aber
zur einwandfreien Feststellung wäre her doch die sog. k i n e in a t o -
graphische Aufnahmemethode notwendig. Was wir unter Röntgen-
kinematographie verstehen. ist eigentlich nur eine Scrienaufnahme.
Doch würde diese ausreichen, um einen zirkuniskeipten Peristalfikaus-
fall zu diagnostizieren. Der allgemeinen Verwendung dieser Methode
ist einmal das sehr kostspielige Verfahren und anderseits die Unzuver-
lässigkeit der Peristaltik beim Karzinom im XJege. [s kann vor-
kommen, daß gerade im Augenblick der Aufnahme peristaltische Ruhe
geherrscht hat. Diese Aufnahme ist dann natürlich wertlos Lind für
die Frühdiagnose unverwendbar.

Die Klage über verspätetes Erkennen cies Karzinoms ist all-
gemein. Nach Ansicht der Chirurgen kommt die Mehrzahl der Mageti-
karzinonie zu ihnen in einem Zustand, der eine Radikaloperation nicht
mehr möglich macht, nur 1R der Fälle gelangt in wirklich operablem
Zustand in chirurgische Händel Rechnen wir noch die lange Latenz
des Krebsleidcns dazu und die oft unglaubliche Indolenz des Kran-
ken, der erst den Arzt aufsucht, wenn sein Leiden schon ziemlich
fortgeschritten ist, und der dann einer exakten Untersuchung noch
immer mancherlei Widerstand entgegensetzt, so empfinden wir es
doppelt schmerzlich, wenn man im Einzelfall, der früh zur Unter-
suchung kommt, nicht an Hand der Röntgenplatte mit Sichetheit
sagen kann, ob ein Karzinoin vorliegt oder nicht. Die richtige
Fruhdiagnose ist bis jetzt für Lins eine unendlich schwere Aufgabe,
und es hielte den Tatsachen Gewalt antun, wenn man behaupten
wollte, daß sie uns häufig gelänge. ----- ist also die Frühdiagnose
des Karzinoms noch eine Zukunftshoffnung der Röntgenologen, so
ist es mit der Feststehlbarkeit des noch operablen Krebses ini all-
gemeinen nicht ungünstig bestellt. Bei den lokalisierten K a r -
z ¡nom e n sieht man meist den bereits vorstehend erwähnten F ül-
lungsdefekt (Fig. 3, Antru-mausfahl). Oft schneidet die Magen-
silhouette an einer Stelle ab und endigt an einem zapfen a rti g e n
G e bilde (Fig. 4). Dieser Zapfen entspricht einem Kanal im Kar-

Fig. 6.

zinomgewebe, der noch den einzigen Rest des Magenlumens dar-
stellt. Diese Zapfenbildung ist für die Krebsdiagnose aullerordent-
hich beweisend. Nur in sehr seltenen Ausnahmefällen kann einmal
ein Spasinus des Magens eine solche Zapfenbildung vortäuschen.
Sehr einfach liegt auch -die Diagnose, wenn der g a n z e a n t r a f e
T e i I d e s M a g e n s ausfällt, etwas schwieriger kann sie sich ge-
stalten, wenn - wie bei Pylorusstenose - der Magen sich nicht
mehr im ganzen füllt, sondern die Kontrastmahlzeit nur im unteren
Magenabschnitt sichtbar wird. Man sieht dann eine halbmond-
förmige Schiattenbildung, die uns die Pylorusstenose ohne
weiteres erkennen läßt (Fig. 5). Ob diese benigner oder mal-igner
Art, ist rnittinter schwer zu entscheiden. Z e rk I ü ftete K o n t u re n
am pyloralen Ende der Halbmo-ndforni, eine angefressen aussehende
Schattenbildung spricht im allgemeinen für Karzinom (Fig.ö).
Die Entscheidung kann oftmals nur dadurch herbeigeführt werden,
dali man cien Patienten in rechte Seitenlage bringt und dann
eine Aufnahme macht. - Die Diskussion, welches Verfahren vorzu-
ziehen sei, die Röntgeno s k opi e oder die Röntgeno g r a p h ¡ e, ist
gegenstandslos. Im Prinzip hat man stets beides vorzunehmen. Muß
man aus Sparsamkeitsgrúnclen auf die Röntgenaufnahme verzichten,
so sei man sich darüber wenigstens im klaren, daß es nur ein Not-
behelf ist.

Sehr leicht ist die lokalisierte Karznomforin am Magenkorpus
festzustellen. Wenn hier oftmals ganze Stücke der normalen Magen-
silhouette in Ausfall geraten, ist (lie Diagnose ohne weiteres ge-
sichert. Mitunter kann das Karzinoni zirkulär wachsen Lind zur
Bildung eines karzinomatösen Sanduhrmagens Veranlassung geben,
Die Differentialdiagnose gegenuher dem Ulkussanduhrmagcn ist
meist sehr einfach. Während beim karzinomatösen Sanduhrmaen
die VerbinclLing zwischen proxïmaleni Lind distalem Magenabschnitt
zentral gelegen ist (Fig. 7), liegt heim Ulkussanduhrmagen die
Vcrbindungsstralle an der k lei n n K u r vat nr (Fig. 2). -

Fig. 3. Fig. 4. Fig 5 Fig. 7.
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Es war bis jetzt von den lo k a I j s I e r t e n Tumoren die Rede.
Auch die allgemeinen diffusen Krebsformen, der Skirrhus,
sind häufig einfach röntgenologisch zu erkennen. Man sieht meist
eine starke Verkleinerting des Magenlumens einen vO]ligen Ausfall
der Peristaltik und einen offenen Pylorus (ein Symptom von höchster
Wichtigkeit !), raschen Uebertritt des Mageninlialts in den Darm.
Der ganze untere Abschnitt des Magens kanti sticlartig geschrumpft
und im Gegensatz ztim normalen Angeihakeutyp gerade gestreckt
sein, sehr oft findet eine Stauung nach dem Oesophagus zu statt
(Fig 8). Döferentialdiagnostisch kommen öfters mechanische Mo-
mente in Frage, die den Magen als Ganzes
in die Höhe drängen, auch kann gelegentlich
einmal ein spastiseher Zustand das Bild
eines skirrhösen Magens vortäuschen. Dabei
habe ich aberimmerden Pylorus verschlos-
sen gefunden und möchte dieses Zeichen als
differentialdiagnostisch in Betracht kommend
bezeichnen.

Unter den Erkrankungen des Darms, bei
welchen die Röntgendiagnostik etwas Beson-
deres leistet, nimmt das Ulcus duodeni die
erste Stelle ein. Zwar gelingt es nur selten,
die direkten Zeichen des Geschwürs als
kallöse Nische radiologisch festzustellen, je-
doch sind die indirekten Symptome um so
zahlreicher welche den diagnQstischen Schluß
auf das Vorliegen eines Ulcus duodeni
zulassen. Wie uns ja aus der Physiologie bekannt ist, steht der
Pförtner unter dem Einfluß duodenaler Reflexe. Behn Ulcus duodeni
sehen wir, daß die von hier ausgehenden Reflexe für die Magen-
tätigkeit von bestimmendem Einfluß sind. Dies können wir am
Röntgenschirm sehen, und dadurch sind wir in die Lage versetzt, die
Diagnose stellen zu können, obwohl das Duodenum selbst für
die röntgenologische Darstellung ein ungünstiges Objekt ist. Als
j n d i r e k t e Anzeichen eines Ulcus dnoíjeni habe ich 191 2 folgende
sieben Purite näher bezeichnet: 1. Ptose, 2. hochgradig angeregte
Peristaltik, 3. offener Pylorus, 4. rascher Uchertritt von Magen-
inhalt nach dem Duodenum und Jcjunutn, 5. Vorhandensein eines
dauernden grauen Duodenalschattens neben dem tiefschwarzen
Magenschatten, 6. röntgenpalpatorische Feststellung eines Schmerz-
punktes am Duodenum und 7. kleine Rückstände im Magen O Stun-
den nach der Nahrungsaufnahme. - Das g e w ö h n I I e h e Ulcus
duodeni beMlIt meist den obersten Abschnitt des E)uodenums, während
s t e n o s ï e r e n d e Ulzera mehr im distalen Duodcnalabschnitt auf-
treten. Bei Stenosenbildung sieht man das Duodenum zapfenartig
ausgegossen, ein höchst bemerkenswertes und (he Diagnose sichern-
des Zeichen. - Am Bulbus duodeni sind oftmals zahlreiche Ein-
kerbungen, Auszackungen und Fullungsd efekte feststellbar, welche
als Ulkusfolgen anzusehen sind. Sind diese Erscheinungen am
Bulbus immer deutlich ausgeprägt ---- also nicht abwechselnd bald
vorhanden, bald verschwunden --, so kommt diesem Zeichen schon
eine gewisse Beweiskraft für die Diagnose zu (vgl. dazu Fig. 4 der
Sch J esi n g ersehen Betrachtung 1914 Nr. 23 S. ll5ó d. W.).

Während die pathologischen Veränderungen am Magen und
Duodenum röntgenologisch heute hinrekäiend bekannt sind, um eine
gut fundierte Diagnostik auf den davon abgeleiteten Erfahrurigs-
sätzen aufzubauen, ist das bei dem übrigen Dünndarm sowie dem
Kolon nicht in demselben Maße der Fall. Das Offenstehen
der Bauh i nischen Klappe beim Einlauf eines Kontrastklismas,
dem man ehedem eine gewisse Beweiskraft fur eine chronische Ap-
pendizitis zusprach, ist nicht als ein eindeutiges Symptom aufzufassen.
Die Kolon-Diagnostik kann jedoch durch die Röntgenbetrachtung oft-
mals wesentlich unterstützt werden. Tumoren können einen Ausfall im
Schattenbild des Kolons verursachen. Von besonderer Bedeutung kann
ein solcher Schattenausfall in der Ileozökalgegend werden
und damit als erstes Symptom für eine hier lokalisierte Tuberkulose
dienen. Natürlich besagt ein solcher Schattenausfall über die Art
des pathologischen Prozesses an sich noch nichts. Ob es sich hier
um eine Tuberkulose oder um ein Karzinorn handelt, muß aus
anderen Symptomen geschlossen werden. An eine maligne Neu-
bildung ist zu denken, wenn im Kolon-Bild ein größerer Ausfall
feststellbar ist, der von einem schmalen Kontrastschatten durch-
zogen ist.

Wenig befriedigend war das bisherige Ergebnis der Röntgen-
diacrnostik der L e b e r k r a n k h e it e n. Es gelang bis jetzt nicht,
GaÏensteine -- abgesehen von jenen Ausnahmefällen, in denen sie
einen starken Kalkgehalt besaßen oder einen negativen Schattenaus-
fall gaben mit Sicherheit zu röntgen, aile sonstigen Leber-
leiden entzogen sich völlig der röntgenologischen Feststellbarkeit.
Es war daher in hohem Maße bedeutsam, ais man dazu überging,
durch Einblasen von Luft in die freie Bauchhöhie sich neue Kon-
traste zu schaffen und sich damit die Leber der Betrachtung zu-
gänglich zu machen. Das Verdienst, diese Methodik - die sog.
pneumoperitoneale Röntgendiagnostik ausgearbeitet
zu haben, gebührt R ante n berg (vgl. d. W. 1914 Nr.24 S. 1205; 1919
Nr. S S. 203 und 1920 Nr. 5 S. 123). Die ebeiifaiis dahin gehenden uiid
von R a u t e n berg unabhängig unternommencn Versuche von
Götze sind erst eine Reihe von Jahren nach der ersten Publikation
R a u t e n bergs veröffentlicht (1918). Allerdings hat auch R a ute n -
be r g schon Vorgänger gehabt. Die ersten Beobachtungen hierüber
entstanden zufällig anläßlich einer Laparoskopie nach Jacob a e u s,

Fig. 8.

über welche L o r ey 1912 berichtete, 1913 hat E u g e n W e b e r diese
Methode experimentell erprobt. Angewandt und in die Praxis hinein-
getragen wurde sie aber erst von R a u t e n b e r g , dem es gelang,
cune Reihe Lebererkrankungen (Zirrhose, Karzin om, Echin o-
k o k k u s) damit festzustellen. N i e h t so befriedigend sind die Er-
gebuisse bei den Erkrankungen der G a Ile nblas e. Man kann
unit der pneumoperitonealen Methode feststellen, daß die normale
Gallenblase den unteren Leberrand uneist uni 2 cm überragt und
schlaff hcrabliängt, Abweichungen von diesem Befund können dann
zu diagnostischen Deutungen benutzt werden, sichere Feststellungen
sind das noch nicht. Die puieumoperutoneale Röntgendiagnostik ist
uiun nicht auf die Leber besehuäuukt, unan kann sämtliche Bauchorgane
damit betrachten, für die Milzbetrachtung reicht die einfache Luft-
ciuiblasuuig in den Dickdarm, wie ich sie schon seit 1911 übe, völlig
aus. Neuerdings wird We puicumoperitoneate Betrachtungsmethode
auch Ihr die gynäkologische Diagnostik verwandt. Die Technik
des Pneuunoperitoneums ist denkbar einfach. Man sticht mit der
Hohluuadel in der Mittellinie zwischen Nabel und Symphyse unter
den gebräuchlichen Vorbereitungsmaßnahmcn und Vorsichtsmaßregeln
ein und injiziert mit einem einfachen Doppelgeblase, das 150 cciii
Luft enthält, 1500 ccm gewöhnliche unsterilisierte Luft in die Bauch-
höhle. Der Patient wird dann entweder aufrecht oder in linker
Scitenlage tuntersucht.

Wenig Neues läßt sich über die Röntgeuibetrachtung des Oeso-
phagus sagen. Die ausgeprägten Fälle von Spasmus, Karzinom
mund Divert ike I sind sofort erkennbar, die Differentialdiagnose
zwischen Spasmus und Karzunom kann jedoch auch sehr schwierig
werden.

Unter den neueren Vorschlägen zur Verbesserung der Unter-
suchungstechnik hat sich die Citobaryumkontrastmahlzeit
als ein Gewinn besonders für Röntgenuntersuchungen in Polikliniken,
Röntgenlaboratorien lind Sprechstunden bewährt.
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